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Beschreibung der zuletzt genannten DE 37 08 410 Al Shnliche
Lebre gibt dieAT-PS 118 069^m welchervorgeschlagen

Zur Herstellung von piattenfdmilgen G^nstftnden wird» zwischen zwei Kunstharzlagen cine Bildeinlage
mh einem Dekor konimt bspw. erne HeiBprSgefolie in wrzusehen. Ah Bildeinlage kommt dort z. B. ein Ab-
Form eines Taminates aus aufeinanderfolgend einer 5 ziehbiid, ein Scherenscbnitt o. dgL zur Verwendung» wo-
Tragerfolie, einer Trennschicbt* einer £>eddackschidit, bei die Bildeinlage mittels eines geeigneten Klebers auf
einer au%edampften oder von Metallpigmenten gebil- eine erste Kunsdiarzplatte aufgeklebt wird. Danach
deten Metallschicht und einer wSnneaktivierbaren Kle- wird aufdie die Bildeinlage aufweisende Seite der ersten
berschicht zur Anwendung, wie sie Z.B. in der Kunsthaizplatte bspw. ein flOssiges durchdchdges
DE 29 16 723 C2 beschrieben ist Bd dieser bekannten 10 Kunstharz aufgegossen. Audi bei diesem bekannten
HeiBprSgefolie ist zwisdien der Metallscfaicht und der VerfalirCT verbleibt der TrSger der die Dekorschicht
ECJeberschicht eine weitere Lackschicht vorgesehen und bildenden Bikieinlage also entweder im ferdgen Kunst-
fOr beide Lackschichten ist dn getrodcnet derart deim- liarzgegenstand oder der lYilger kann wohl vom Dekor
barer Lack gewihh, daB das Landnat aus der Decklack- abgezogen werden,wobei derIVSger dannjedoch nicht
schicht» der Metallschicht und der weiteren Lackscfaidit 15 zur Wiederverwendung geeignet ist sondem men Ab-
eine Duktilitat besitzt, welche einon DehnungsvetMlt- fall bSdet
nis zwischen 1^ und 4 entsprichL Eine »>lciie HeiBprt- Der Er^ung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver-
gefolie eignet sich insbes. dazu, ohne Nahtbildung zur fahren der eingangs g^umnten Art zu schaffen, mit wel-
Dekoration der OberflSdie eines unterdrekiimensiona- chem einfach und mit einfachen MiUehi prei^gOnstig
ler Verformung hergesteilten, insbes. tiefgezogenen, 20 plattenfdmuge Gegenstande mit dnem Dekor, insbes.
Gegenstandes Verwendung zu finden. Vorprodukte far die KnqpbnroduktiQn, hergestelh wer-
Aus der DE 38 10 087 Cl ist ein Verfahren zur Her- drakOnnen.

stellung von plattenfdnnigen Gegenstfinden mit dnem Diese Aufgabe wird o-foidungsgemifi dardt die
Dekor bekannt. wobd eine Dekorfolie mit auf einem Meiionale des kennzeichn^oden Teiles des Anspruchs 1
TragerbeHndlidienFarbpigmentenniitdemTragerauf 25 gddst
einer Unterlage aogeordnet wird. AnsdilieBend wird Das erfinduog^emiBe Verfahren eignet sfeh insbes.
auf die vom TrSger abgewandte, die Farbp^ente auf- zur Herstellang pkttenfdnniger, mit einem Dekor ver-
weisende Motiv-Oberseite der Dekorfolie ein erstes sefa^ierGegenstande^wlede bspw. bei der Herstellung
Kunstharz aufgebracht Danach wird der Ti^er der vcxiKnOpfen zurAnwendung gelangen.Selbstverst9nd-
Dekorfolie vom ersten Kunsdiarz abgezogen. so daB 30 lichkannenderartigeplattenfdmiigeGegenstindeauGh
sich ein Zwischenprodukt mit einer frden, die Farbpig- z. B. zur HersteUuQg von Brillengestellen o. dgL ange-
mente aufweisend^i Motiv-Oberflache eigibL An- wandt werden. Ffir derartige Dekorplatten gibt es eine
schUeBend wird auf die Motiv-OberfUlche des Zwi* VieizahlAnwendungsgebiete.Dienachdemerfindung5-
schenproduktes dn zweites i^msdiarz aufgebracht, das gemSfien Verfahren hergestellten plattenfdrmigen Ge-
sich mit dem mten Kunstharz verbmdet Die Kunst- 35 genstinde weisen den besonderen Vorteil auf» daB das
harzschichten erstarren dann. Bd diesem bekannten durch die Farbpigmcntc gebildete Motiv des Dekors
Verfahren kommtdne DetorMie mit einemTi^gerzur zwischendememen unddem zweiten Kunstharz dnge-
Anwendung; dear vorzi^wdse ans F^qner besteht Die bettet und folglkh gegen auBere Emflusse und Einwir-
Stniktur bzw. die Farfopigmentewenlen dort zweckmS- kungen gut geschntzt ist ErfindungsgemaB kann das
Big m emem Drudcv^ahren auf den TVfiger aufge- 40 Gemisch aus dem ersten Kunstharz durchschemend
bracht Ein solches Druckverfahren bedmgt dne geeig- sein, so daB das dekorative Motiv des erfindungsgemaB
nete Drudcvorrichtung. so daB sk:h erhebUdie Investi- hergestdlten Ge^enstandes durch die Lage aus dem
tionskosten ergeben, um dieses bekannte Verfahren ersten Kunstharz hmdurchsichtbar ist Das erste Kunst-
durchftihren zu kdnnen. Ganz erheblich gdien dort die harz kann hierbei glasklar sein oder dne reduzierte
Investitionskosten far den Drei-Walzen-Kalander und 45 Lichtdurdilassi^dt aufweisen. Sdbstverstandlich ist es
ffir die bdden Extruder in die Herstdlungskosten der audi mdgUdi, daB das Gemisch aus dem zwdten Kunst-
mit diesem bekannten Verfahren hei^esteUten platten- harz durcfascheinend ist, um das dekorative Motiv nach
fdrmigen Gegenstande ein. auBen hin aditbar zu madien. Die feste Verbindung der

Die DE 37 08 410 Al ofTenbart eine Schautafel. ins- beiden das dekorative Motiv zwischen sk^ festlegenden
bes-Leuchtschautafel mit einer eine DarsteUungenthal- 50 Kunstharzlagen ist in den Zwischenraumen zwischen
tenden partiell transparenten mehrsdiichtigen gegosse- den Farbpigmenten g^eben. Aus diesem Grunde
nen Platte, deren erste Sdiicht aus einem Polyesteriiarz kommt beim erfindungsgemiBra V^fahren vorzugs-
mit Glasfaserverstarkung, deren zweite Schicht aus ei- weise dne DekorfoHe zur Anwendung, bd welcher die
nem die £>arstellung enthalt^en Flhntransparent und nnldslichra Farbpigmente rasterartig vorgesehen smd.
deren dritteSchfchtwiederum aus emem msbes.glasfa- 55 Die Embettschidit in wdche die Farbpigmrate der De-
serverstarkten Polyesterharz besteht Dort wmi fOr die korfolie dngebettet sin4 kann erne passende Lfislich-
erste und fOr die dritte Schkrht die Verwendung eines kdt aufwdsen oder bspw. aus emem sog; aufechwim-
vorbesdileunigten Polyesteriianzes vozgesdilagen. Bd mendenWachsbestdien.
dieser Schautafd wird eine Dekorfolie aus einem Trft- Bei Anwendung des erfindung^gendBen V^ahr^
ger und auf dem Triger befindlichen Farbpigmenten 60 ist es vortdmaft, wcnn als Dekorfolie dne an ddi be-
angewandt, wobei im fertigen au^ehfirteten Gegen- kannte Kopierfc^ verwendet wird. Hierbei kann es
stand von der Dekorfolie nicht nur die Farbpigmente sich um eine Schwarz/WdB-Kopierfolie oder um eine
enthalten sind, sondem auBerdem auch der Tr^r. Das Farb-Kopierfolie handeht Derartige Kopierfolien sind
bedeutet nicht nur einen nidit zu vemaddassigenden dnfech herstdlbar und prd^Qnstig emsetzbar, so daB
Materialbedarf fOr den TrSger sondem auBerdem auch es notdnem derartlgen Verfahren mitemem Dekor verse-
den Mangel, daB der Trfiger in Form eines Transparent- hene plattenfdrmige Gegenstfinde mit geringen Her-
nlmes eine passende LKhtdurddis^eit bzw. die rich- stdhmgskosten realisierbar and.
tigen optisdien Eigenschaften besitzen muBu Als zweckmlBig hat es sidi erwiesen, wenn als erstes
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und/oder zweites Kimstharz ein Polyesterfaarz verwen-

det wird. Ein derardges Polyesterharz 1st einfach zu

handhaben, was sich bei der DtirchfQhrung des erfin-

dungsgexnlBenVerfahrens als vorteilhaft erweist

Um das duroh die Farbpigmente gegebene Motiv des 5

Dekors des herzustellenden bzw. hergestellten Gegen-

standes gut sichtbar zu madien, kann als erstes Kunst-

harz ein transparentes Polyesterharz verwendet wer-

den. Im Bedarfsfedl kaim es jedoch aucfa ausretehend

sein, anstelle dnes transparenten glasklaren Polyester- lo

haries ein durcfasdieinendes Polyesterfaarz mit einer re-

duzierten Lichtdurchldssigkett anzuw^den. Hierdurch

konnen g^ebenenfalb besondere optische EindrOcke

des erfindungsgemSfi hergestellten plattenfdrmigen

Gegenstandesrealisiertwerden.£ntsprediendesgiltffir 15

das zweite Kunstharz, das z.a anstelle des ersten

Kunstharzes durchscheinend sein kann,

Als vorteilhaft hat es sich erwiesen, w&m als erstes

Kunstharz einGemisch aus unges§tdgteni Polyester auf

der Basis von OtthophtaMure und Standardglykol, ge- 20

I6st in Styrol, und ein HSrter auf der Basis von Cycloh-

exanonperoxid mit Kobaldbescbleunigern verwendet

wird. Im AnsdiluB an die Aushartung des ersten Kunst-

harzes kann erne AbkOhlimg desselben erfolgen. Die

Aushlrtung und Abkuhlung des ersten Kunstharzes 25

dauert grdBenordnungsmi&ig ca. 20 Stunden.

Durch das Absdehen des TrSgers der Dekxwrfolie vom
ausgeharteten ersten Kunstharz ergibt sich ein Zwi-

schenprodukt mit einer Motiv-Oberflache, wobei bei

diesem Zwischenprodukt durch das Abziehen des Tra- 30

gers dessen Farbgrundton fehit Aus diesem Grunde
vnrd vorgesdilagen, auf die Modv-Oberfl£che des Zwi-

schenproduktes dn ge&'btes Pdyest^harz aufeufarin-

gen.

Durch dieses gefSrbte Po^festerharz kann der durch 35

das Abziehen des Trsigers fdblende Farbantdl des Mo-
dvs bzw. Ddcors nundestens annahemd ausg^Ik^en
bzw. ersetzt werden. A2s vorteilhaft erweist es sidb,

wenn als gefSrbtes Polyesterfaarz emdem Farbgrundton

der Dekorfoiie eotsprechend geflrbtes Polyesterharz 40

verwendet wird Auf diese Weise kann der durch das

Abziehen des Trfigers der Dekorfoiie vom ausgeharte-

ten ersten Polyesterharz fehlende Farbanteil des De-
korfolientrigers ausgeglichen werden*

Da bei Anwendung einer Kopierfolie als Dekorfoiie 45

infolge des Abziehens des Tragers Gblicherweise der
WeiBanteil fehlt, ist es vorteilhaft, wenn bei Durdifiih-

rung des erfindungsgemSBen Verfaiu^ns ein weiBge-

flrbtes Polyesterharz mit 1 bis 5 Gew, -% einer 2 bis

10%igen Paraffml5sung in Styrol angewandt wird. Be- 50

sonders vorteilhaft ist es, wenn ena wei&gefarbtes Poly-

esterharz mit 2 bis 3 Gew.-% einer 5-%igen Paraffinlo-

sung in Styrol angewandt wild.

Um die feste Verbmdung zwischen den beiden die

Farbpigmente zwischen sich einschlieBenden Kunsthar- 55

zen sicher zu gewflhrleisten, und um auf diese Weise
einen einstuckigen plattenformig^ Gegenstand zu rea-

lisieren, kann die die Farbpigmente einbettende Einbett-

schicht bspw. beim Aiudehen des Trigers entfemt wer*

dea Es ist jedoch audi m5|^ch, das Material der Ein- eo

bettschkht fOr die Farbpigmente vom erwifanten Zwi-

schenprodukt abzuwaschen. Vorzugsweise wird eine

sog. aufschwimmende ESnbettschkdit verwendet, um
zwischen den b^den Kunstharzen seitlidi neben den
unloslicfaen Farbpigmenten die mecfaamscfa feste Ver- as

bindung und somit die quasi einstuckige Aust»ldung des

dekorierten Gegenstandes zu gewahrieistes*
Nachfolgend wird anhand der Zeidmung das erfin-
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dungsgemSBe Verfahren zur Herstellung von platten-

fdrmigen Gegenstanden mit einem Dekor beschneben.

Bei DurchfQhrung des Verfahrens wird in einem ersten

Verfahrensschritt eine Dekorfoiie 10 auf eine Unterlage

12 aufgebrachL Das Aufbringen der Dekorfoiie 10 auf

die Unteriage 12; bei der es sich bspw.um eine Giasplat-

te handeln kann, ist in der Zeidmung durdi den Pfeil 14

angedeutet
Die Dekorfoiie 10 weist emen Trager 16 und in erne

Einbettschicht IS emgebettete Farbpigmente 20 auf,

wetohe ein Dekor bilden. Bei der Dekoifolie 10 kann es

sich bspw. um eine Schwarz/WeiS-Kopierfolie oder um
dne Farbkopierfolie handehi. Die Dekorfoiie 10 wu^ in

Bezug auf die Unterlage 12 derart ausgerichtet, daB der

TrSger 16 der Unterlage 12 zugewandt ist Nadi dem
AnbriQgen der Dekorfoiie 10 auf der Unterlage 12 wird

auf die vom Trager 16 abgewandte, die Farbpigmente
20 iffld die Einbettschicht 18 aufweisende Motiv-Ober-

seite 22 der Dekorfoiie 10 ein durdisdieinendes Ge-
misch24 aus einem ersten Kunstharz aufgebracht Nach
dem vorzugsweise scfaichtfdnnigen ebenen Aufbringen

des Gemisches 24 aus erstem Kunstharz erfolgt eine

AushlUtung dieses Gemisches 24, so daB sich auf der

Unterlage 12 ein Gebilde ^ aus dem ausgeharteten

Gemisch 24 und der Ddcorfolie 10 ergibt Von diesem

Gebilde 26 wird nachfolgend der Trager 16 der Dekor-

foiie 10 abgezogen, was in der Zeidmung durch den
Pfen 28 aa^eutet ist Nadi dem Abziehen des Tragers

16 ergibt sidi em Zwischenprodukt 30 bestehend aus

dem ausgeharteten Gemisch 24 aus erstem Kunstharz

mit einer &eien, die Farbpigmente 20 aufweisenden Mo-
tivoberflacfae 32. Nachdem die Farbpigmente 20 bei ei-

ner derartigen Dekorfoiie 10 in einem Raster vorgese-

faen simL ergeben adi seidich neben den Farbpigmen-

ten 20 bzw.dem durch die Farbpigmente 20 ausgebilde-

ten Motiv frde Berekbe 34 des ausgeh&teten Gemi-
sdies 24 aus erston Kunstharz*Auf die teie Motivober-

flSdie 32 des Zwischenproduktes 30 wird danach ein

zwdtes Kunstharz 36 bzw. ein Gemisch aus einem zwei-

ten Kunstharz 36 attfgebradit» das sich mit dem ersten

Kunstharz bzw, dem ausgehkrtefeen Gemisch 24 aus

dem ersten Kunstharz und HSrter entiang der £reien

Bereidie 34 fest vertnndet Es ergibt sich ein einteiliges

Gebilde, d. h. ein piattenformiger Gegenstand 38 mit

einem durch die Farbpigmente 20 gegebenen Dekor,

das zwischen den beiden Ktmstharzen 24 und 36 einge-

bettet imd gegen Bnwirkungen von aufien sicher ge-

sdiuizt ist Eia derartigerGegenstand 38 kann bspw. ziu*

Herstellung von KnOpfen, Brillengestellen, Dekorplat-

ten o. dgL problemloswdter verarbeitetwerdea

P^tentansprQche

L Verfahren zur Herstellung von plattenf5rmigen

GegenstSnden (38) mit einem Dekor, dadurch ge-

kennzeidmet, daB eine einen IVtger (16) und in

eine Einbettediicht (18) eingebettete Farbpigmente

(20) aufweisende Dekorfoiie (10) mit ihrem T^-dger

(16) auf einer Unterlage (12) angeordnet wird, daB
anschlieBend auf die vom TrSger (16) abgewandte,
die Farbpigmente (20) und die E^ibettschidit (18)

aufwdsende Motiv-Oberseite (22) der Dekorfoiie

(10) ein erstes Gemisch (24) aus Polyesterharz und
H9rta* aufgd>radit wirdt wonadi das Gemisch (24)

zum ersten Kunstharz ausgehartet wird, daB dann
der Tk'Sger (16) der Dekorfoiie (10) vom ersten

Kunstharz (24) abgezpgen wird, so da& sich ein

Zwisdmiprodukt (30) mit einer frden, (tie FarbpigT
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mente (20) aufweisenden Motiv-Oberfliche <32) er-

gibt, daB auf die Modv-OberflSche (32) des Zwi-
schenprodiiktes (30) ein zweites Gemisch (36) aus

Polyesterharz und Harter aufgebracht wird, das

sich mit dem ersten Kunstharz (24) verbindet, und 5
daB dann das zweite Gemisch zum zweiten Kunst-
harz (36) ausgeh^et wird, wobei als Dekorfolie

(10) eine Kopierfolie venvendet wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dafi als erstes Kunstharz (24) ein transpa- 10

rentes Gemisch aus Polyesterharz und HSrter ver-

wendetwird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-

kennzdchnet, daB als ernes Kunstharz (24) ein Ge-
misch aus uqgesfttdgtem Polyester auf der Basis 15

von Orthophtals&ure und Standardgl^a>l, gelQst in

Styrol und ein HSrter auf der Basis von Cyclohex-
anonperoxid mit Kobaldbeschleunigem verwendet
wird
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 20
sprfldie, dadurch gelcmnzdduiet, dafi auf die Mo-
tiv-Oberflache (3^ des Zwischenproduktes (30) als

zweites Kunstharz ein Gemisch aus gefSrbtem Po-
lyesterharz (36)und Hflrteraufgebradit wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gdcenn- 25
zeichne^ daB als zweites Polyesterharz (36) eindem
Faii>grundton der Dekorfolie (10) entsprechend
gefSrbtes Polyesterharz verwendetwird
6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-

kennzeichnet, daB als zwdtes Polyesterharz ein 30

weiBgefarbtes Polyesterharz (36) mit 1 bis

5Gew.-% einer 2 bis 10 %igen P^iraffinldsung in

Styrol verwendetwird
7. Verfahren nach Anspruch 6» dadurch gekenn-
zeichnet, daB ein Polyesterharz (36) mit 2 bis 35
3 Gew.-^o einer S^lgen ParaffinlOsuQg in Styrol

angewandtwird

Hierzu2 Seite(n) Zetchnungen
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